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«Es gibt kaum 
     Fakten, die klar 
für eine Abwertung 
       sprechen»  
Marie Seiler
       Head Real Estate Advisory 
und Partner bei PwC

«Es gab genau zwei Themen, über welche in der Immobilienbranche in der 
Corona-Epoche der letzten Monate quasi durchgehend berichtet wurde. Zum 
einen war es die – weiterhin endlose – Debatte um die Auswirkungen des 
Homeoffice auf die zukünftigen Büroimmobilienmärkte. Zum anderen war es 
das Thema ESG*», erklärt Thomas Beyerle vom Immobiliendienstleister Catella. 
Während Homeoffice primär aus der Branche selbst entsprang, findet das  
ESG-Thema seinen Weg immer häufiger von aussen in die Immobilienbranche. 
Der Druck des Kapitalmarktes zwingt die Entscheider Farbe zu bekennen, mit 
Blick auf die Assets und die Unternehmen. Denn wo und in welche Anlagevehikel 
investiert werden soll, ist zunehmend von der Anforderung geprägt, wie sich 
diese Anbieter gegenüber den ESG-Kriterien verhalten. Wo also in Zukunft  
investieren, angesichts des immer grösser und unübersichtlich werdenden 
Anlageuniversums in Schweizer Immobilien? Dieses wird geprägt von einer 
steigenden Anzahl kotierter und nicht-kotierter Anbieter von Fonds, Gesell-
schaften und Anlagestiftungen. Viele Anbieter zeichnen sich durch schlanke 
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Farbe bekennen
Wo und in welche Anlagevehikel investiert werden soll, ist zunehmend 
von der Anforderung geprägt, wie sich diese Anbieter gegenüber den 
ESG-Kriterien verhalten. Anbieter, welche sich nicht ernsthaft mit 
ESG-Kriterien auseinandersetzen, könnten aus dem Anlageuniversum 
ausgeschlossen werden. Von Remi Buchschacher
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Unternehmensstrukturen aus, um in diesem kompetitiven 
Markt zu bestehen. Das führt leider oft dazu, dass sie 
eine dünne Decke bezüglich ihrer ESG-Kommunikation 
aufweisen. Denn die Berichterstattung im Bereich «Envi-
ronmental, Social and Governance» ist aufwändig. Wer 
die Kriterien einfach auflistet und keine entsprechende 
Umsetzung vorweisen kann, wird bei den Analysten über 
kurz oder lang schlecht ankommen. Oder anders ausge-
drückt: der Weg zu den finanzkräftigen Investoren wird 
ihnen verwehrt bleiben.

Kennzahlen genügen nicht mehr
Das bestätigt auch Ruedi Göldi, Portfolio Manager Indirect 
Real Estate bei der Swiss Finance & Property Group: 
«Bei der Berichterstattung der Anbieter richtet sich das 
Hauptaugenmerk auf renditeorientierte Finanzkennzahlen, 
welche anspruchsvollen institutionellen Investoren je länger 
je weniger genügen. Dies führt zu einem Umdenken, 
welches in diesem stark fragmentierten Anlageuniversum 
nicht von allen Anbietern gleich schnell bewerkstelligt 
werden kann», schreibt er in seinem kürzlich erschienenen 
Bericht ESG-Insight (siehe auch Interview mit Ruedi Göldi 
in dieser Ausgabe).

Eine richtige Hebelwirkung hat das ESG-Thema allerdings 
noch nicht entfaltet. Weder bei den Nutzern, noch bei  
den Kuratoren von Immobilienanlagen. Doch wie werden 
die Kosten klimaschädlichen Handelns in Zukunft 
berücksichtigt? Das fragen mittlerweile immer mehr 
Finanzinvestoren die Akteure der Immobilienbranche.  
Für Thomas Beyerle von Catella ist deshalb klar: «Die 
Folgen und Risiken des Klimawandels und der Klimapolitik 
sind in den Assets bisher nicht vollständig eingepreist 
– wohlwollend formuliert». Dabei sei auf der Agenda 
zumindest bekannt, was auf uns zukommt – er verweist 

auf die sogenannte  «EU-Taxonomie», welche konkrete 
Einsparziele beim CO2 und die Definierung eines  
Klimapfades bis 2050 verlangt.

Grosses Potenzial für Investitionen
Doch die ESG-Kriterien verlangen mehr, als nur die 
Betrachtung der ökologischen Dimension, sie beinhalten 
auch den Effekt, welchen die Immobilienwirtschaft auf 
die Gesellschaft hat. Gesellschaftliche Verflechtungen 
kreieren einen Druck, durch entsprechende Unter-
nehmensführung soziale Probleme anzugehen – ob 
durch die Bereitstellung von sozialem Wohnungsraum, 
Pflegeheimen oder Kinderbetreuungsmöglichkeiten. «All 
diese Bereiche sind nicht ausreichend vorhanden – und 
ihr Bedarf wird einerseits aufgrund des fortschreitenden 
demographischen Wandels, andererseits aber auch eben 
wegen der Effekte der Corona-Pandemie weiter steigen», 
ist Beyerle überzeugt. Er sieht deshalb ein grosses  
Potenzial für die Intensivierung von ESG-Investitionen  
im Kontext des Social Impacts.

Das sieht auch Ruedi Göldi so: «Wir suchen im Sinne 
eines Engagements insbesondere mit jenen Anbietern das 
Gespräch, welche noch keinen ESG-Bericht publizieren. 
Dabei können wir Anregungen für mehr Transparenz 
geben und diese Anbieter motivieren, ESG- Kriterien in 
ihren Anlageprozess zu integrieren. Wir sind überzeugt, 
dass unser Vorgehen zu einer höheren Ertragskraft und 
einer besseren Ökobilanz führt».

*ESG steht für «Environmental, Social and Governance» 
oder - zu deutsch - «Umwelt, Soziales und Unternehmens-
führung» und definiert den Rahmen für und den Umgang  
mit nachhaltigen Investitionen.

Pioneering real estate  
financial services 
Immobilien | Hypotheken | Outsourcing 
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Zug Estates ist mit dem Einkaufszentrum Metalli 
stark im Retail Business engagiert. Wie stark sind 
die Auswirkungen auf das Resultat der Gruppe?
Beat Schwab: Es gibt Auswirkungen für alle 
Beteiligten. Für uns war schnell klar, dass man mit 
den Mietparteien partnerschaftliche Lösungen 
finden muss. Die Herausforderung war, dass diese 
unterschiedlich behandelt worden sind. Zum 
Beispiel Coiffeures konnten relativ schnell wieder 
aufmachen. Andere erst später. Im Shoppingcenter-
bereich war das sehr unangenehm, einige Läden 
waren geöffnet, andere geschlossen. Das ist für die 
Attraktivität eines Einkaufscenters nicht gut. Wir 
haben deshalb relativ schnell Gespräche gesucht 
und Mietzinserlasse gewährt. Dieses partner-
schaftliche Verhalten war wichtig. Das war auch bei 
der SBB so. Es war eine schwierige Situation. Die 
Wiederbelebung und die Kunden zurückzubringen 
war und ist eine grosse Herausforderung, die noch 
nicht abgeschlossen ist. 

Wie wirkt sich die Situation auf die Zahlen aus?
Zug Estates hat kommuniziert, dass die Mietzins-
erlasse mit rund 700 000 Franken in unserem 
Ergebnis zu Buche schlagen. Und wir haben kom-
muniziert, dass wir für das zweite Halbjahr keine 
zuverlässige Prognose für den Bereich Hotel und 
Gastronomie abgeben können. 

Haben sich die Auswirkungen des Lockdowns 
mit den Absichten für den Ausbau des Metalli 
gekreuzt?
Nein, Lebensraum Metalli ist ein Generationen-
projekt mit und für die Stadt Zug unmittelbar beim 
Bahnhof. Wir wollen verdichten, die Nutzung viel-
fältiger gestalten – zum Beispiel durch Mikro- oder 
Alterswohnungen sowie Gesundheitsdienstleistungen 
– und einladende öffentliche Plätze schaffen.  
Dies wird die wirtschaftliche Robustheit und die 
Attraktivität der Metalli weiter stärken. Corona 
bestärkt uns vielmehr darin, dass Diversifikation 
und Innovation der richtige Weg ist. 

Halten Sie am Ausbau mit dem gegenwärtigen 
Planungsstand fest?
Ja, wir haben jetzt das Richtprojekt als Basis für die 
Anpassung der Bebauungspläne eingereicht und 
hoffen, dass die Stadt Zug diese zeitnah prüfen und 
in den politischen Prozess geben kann. 

Die Wiederbelebung der Einkaufszentren ist zurzeit 
eine grosse Herausforderung, die noch nicht abge-
schlossen ist, sagt Beat Schwab, Verwaltungsrats-
präsident der Zug Estates Holding AG, welche durch 
das Metalli Zentrum in Zug stark vom Lockdown 
tangiert wurde. Ein Nahversorgungszentrum in 
der Stadtmitte und nahe beim Bahnhof wie Metalli 
werde aber immer attraktiv sein für Kunden und 
Detailhändler.

Beat Schwab ist in verschiedenen Verwaltungsräten tätig. 
So bei der SBB und bei der Zug Estates Holding AG, wo er 
Präsident des Verwaltungsrates ist.

«Das partnerschaftliche 
Verhalten war wichtig»
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es bereits erste Korrekturen, die sich auch auf die 
Bewertungen auswirken werden. 

Der Markt ist immer schneller als die Bewertun-
gen. Kommt es nun zu schnellen Abstrafungen?
Nein, das glaube ich nicht. 

Die Übertreibungen der letzten Jahre führten zu 
unglaublichen Preisen. Die Investoren wussten 
nicht wohin mit dem Geld und es gab fast keine 
Alternativen. Wird sich das nun ändern?
Ich erwarte keine fundamentale Änderung, da die 
Tiefzinsphase und der Anlagenotstand anhalten 
werden. Die Differenzierung nach Segmenten 
wird sich aber verstärken. Während sich Wohn-
liegenschaften voraussichtlich gut halten können, 
werden ältere Büro- und Retailimmobilien an nicht 
optimalen Lagen unter Druck kommen. Für gewisse 
Hotels werden die Reisebeschränkungen eine grosse 
Herausforderung und die Preise werden unter 
Druck kommen. 

Die einzige Branche, die zur Bewältigung der 
Coronakrise bis jetzt substanziell mitfinanziert 
hat, ist die Immobilienbranche. Nun wird genau 
diese mit dem neuen Covid-19-Gesetz bestraft. 

Spüren Sie bei den bestehenden Mietern oder bei 
Vertragsverhandlungen nach wie vor einen hohen 
Druck auf die Mieten? 
Der Detailhandel befindet sich ja seit längerem 
in einem starken Strukturwandel, insbesondere 
aufgrund der veränderten Einkaufsgewohnheiten 
durch den Internethandel. Ein Nahversorgungs-
zentrum in der Stadtmitte und beim Bahnhof wie 
die Metalli wird aber immer attraktiv sein für viele 
Detailhändler. Wir schliessen auch jetzt und nach 
dem Lockdown immer wieder Mietverträge zu 
sehr guten Konditionen mit Mietern ab, die für die 
Metalli eine Bereicherung darstellen. 

Der Strukturwandel im Retail war schon vor der 
Coronakrise spürbar. Als wie nachhaltig schätzen 
Sie die Mietzinsen im Retailmarkt ein?
Für ein sehr attraktives Produkt wie die Metalli sind 
die Mietzinsen grundsätzlich nachhaltig.

Die Investoren werden immer vorsichtiger bei 
Anlagen in Portfolios mit Retail-Immobilien. Wird 
es nun zu Bewertungsanpassungen kommen?
Bei Shopping-Centern an B-Lagen oder bei in der 
Vergangenheit übertriebenen Mieten an Hauptein-
kaufsstrassen wie der Bahnhofstrasse in Zürich gibt 

Das Einkaufcenter Metalli in Zug profitiert von 
der Zentrumslage und der Nähe zum Bahnhof.
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Wir taxieren Sie den Eingriff der Politik in einen 
privatwirtschaftlich funktionierenden Markt?
Er ist vor allem unnötig, weil sich alle grösseren 
institutionellen Anleger bereits bilateral mit ihren 
Mietern geeinigt haben. Die Politik kommt wie meistens 
zu spät. Zudem ist es auch ordnungspolitisch höchst 
fragwürdig, in rechtsgültige Vertragsverhältnisse 
einzugreifen. 

Wie gross ist die Gefahr, dass dadurch ein Präjudiz 
für weitere Eingriffe in die Privatwirtschaft ent-
steht?
Ich denke und hoffe, dass es in der Hitze des 
„Corona-Gefechts“ eine einmalige und populistisch 
motivierte Aktion war, aber die generelle Zunahme 
der Bereitschaft für direkte staatliche Eingriffe in 
unsere erfolgreiche soziale Marktwirtschaft stimmt 
nachdenklich. 

Interview: Remi Buchschacher

Swiss Retail Solutions AG
Oberdorfstrasse 1
6314 Unterägeri
041 790 00 20 
www.swissretailsolutions.ch

Die Analytiker
SRS analysiert tief und genau. SRS kennt den Markt 
und dessen Umfeld. Die Analyse wird kompetent 
zusammengefasst und kommentiert.

Die Lösungs-Architekten
Aufgrund der umfassenden Analyse entwickelt SRS 
tragfähige Lösungen die den Betrieb sichern und 
eine Optimierung des Ertrags ermöglichen.

Die Enabler
SRS begleitet die Umsetzung und stellt sicher, 
dass alle Projektstufen im Interesse der 
Eigentümerschaft realisiert werden.

GAMECHANGING Analyse Strategie/
Gameplan Umsetzung
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Die Umfrage hat gezeigt, dass die COVID-19  
Pandemie nicht nur die zukünftige Arbeitsweise  
und die Gestaltung der Arbeitsplätze beeinflusst, 
sondern auch Spuren auf dem Büromarkt hinter-
lassen wird. Aktuell ist ein Teil der Nachfrage nach 
Büroräumlichkeiten getrieben von der Absicht, 
Flächen zu reduzieren und Kosten zu senken.  
57 Prozent der befragten Unternehmen beabsich-
tigen in den nächsten drei Jahren ihre genutzte 
Bürofläche unverändert zu lassen, bei 29 Prozent 
soll es zu einer Reduktion kommen. Nur 13 Prozent 
gehen davon aus, dass sie in absehbarer Zeit mehr 
Fläche benötigen. Auffällig ist, dass der Flächen-
verbrauch pro Mitarbeiter sogar bei 46 Prozent der 
Befragten reduziert werden soll und umgekehrt nur 
ein Bruchteil von 6 Prozent der Unternehmen ihren 
Mitarbeitern mehr Raum bereitstellen wollen. 

Abbau zwischen 20 und 30 Prozent
Von den 29 Prozent der Unternehmen, welche 
Flächen abbauen wollen, soll die Reduktion in der 
Bandbreite zwischen 20 Prozent und 30 Prozent  
der gegenwärtig genutzten Fläche liegen. Fast die 
Hälfte der Umfrageteilnehmer (46 Prozent) wollen 
zudem den Flächenverbrauch pro Mitarbeiter 
zwischen 10 Prozent und 30 Prozent reduzieren.  
Bei aktuell 15 qm, welche im Median pro Mitarbeiter 
zur Verfügung stehen, blieben zukünftig noch  
11.5 bis 13.5 qm. 

Eine Minderheit von 13 Prozent der Unternehmen 
geht von einem Wachstum der Bürofläche in 
den nächsten drei Jahren aus, welches zwischen 
10 Prozent und 50 Prozent der aktuellen Fläche 
betragen soll. Ein geringer Teil von 6 Prozent 
der Unternehmen gedenkt die Anzahl qm pro 
Mitarbeiter zwischen 10 Prozent und 20 Prozent 
zu erhöhen. Basierend auf dem Medianwert der 
Flächenzunahme bzw. der Flächenreduktion ergibt 
sich für den Gesamtbedarf ein Netto-Effekt von 
minus 5 Prozent der heute genutzten Bürofläche 
innerhalb der nächsten drei Jahre. Kalkuliert man 
den Bedarf über die geäusserten Veränderungen 
pro Mitarbeiter, verstärkt sich der Netto-Effekt auf 
minus 8 Prozent. 

Bei Grossunternehmen mit mehr als 250 Mitarbei-
tenden wollen 43 Prozent die Gesamtfläche redu-
zieren und gar 62 Prozent den Flächenverbrauch 

Die Covid-19 Pandemie hinterlässt in den Schweizer 
Immobilienmärkten deutliche Spuren. Vor allem 
Geschäftsräume und Büroliegenschaften werden die 
Folgen noch längere Zeit zu spüren bekommen, wie 
eine Umfrage des Immobiliendienstleisters Jones 
Lang LaSalle aufzeigt.

rb. Die Betrachtungen und Einschätzungen gehen 
zurzeit deutlich auseinander: Wie wird sich das 
vermehrte Arbeiten von Zuhause aus auf den Büro-
flächenbedarf der Firmen auswirken? Die Frage 
beeinflusst das Tagesgeschäft von Besitzern und 
Bewertern von Büroliegenschaften gegenwärtig 
stark. Die Immobiliendienstleiter von Jones Lang 
LaSalle führten dazu eine Umfrage bei 318 Firmen 
durch. Die Zahlen sind beeindruckend: Während 
dem Lockdown arbeiteten bei der Hälfte der 
befragten Unternehmen mindestens 80 Prozent der 
Belegschaft von Zuhause aus. Nur gerade 5 Prozent 
der Unternehmen gaben an, dass stets sämtliche 
Mitarbeiter ins Büro kamen. 

    2 
© 2020 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.           
 

Bürofläche pro Mitarbeiter nach Unternehmensgrösse 

 

Anwaltskanzleien zeichnen sich durch einen hohen Flä-
chenbedarf aus (Median bei 18 m2), wohingegen High-
tech und Telekommunikation mit 12 bzw. 10 m2 den ge-
ringsten pro Kopf Verbrauch ausweisen. Bei Grossunter-
nehmen die Anzahl m2 pro Mitarbeiter geringer als bei 
Kleinunternehmen.  

Benötigte Büroflächen in den nächsten 
drei Jahren 

Frage 1: Wird Ihr Unternehmen im Verlauf der nächs-
ten drei Jahre insgesamt mehr oder weniger Büroflä-
che in der Schweiz benötigen? 

 

57% der befragten Unternehmen beabsichtigen in den 
nächsten drei Jahren ihre genutzte Bürofläche unverän-
dert zu lassen, bei 29% soll es zu einer Reduktion kom-
men. Nur 13% gehen davon aus, dass sie in absehbarer 
Zeit mehr Fläche benötigen. Auffällig ist, dass der Flä-
chenverbrauch pro Mitarbeiter sogar bei 46% der Befrag-
ten reduziert werden soll und umgekehrt nur ein Bruch-
teil von 6% der Unternehmen ihren Mitarbeitern mehr 
Raum bereitstellen wollen.  

Wie viel Bürofläche weniger oder mehr? 

 

Von den 29% der Unternehmen, welche Flächen abbauen 
wollen, soll die Reduktion in der Bandbreite zwischen 
20% und 30% der gegenwärtig genutzten Fläche liegen. 
Fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer (46%) wollen zu-
dem den Flächenverbrauch pro Mitarbeiter zwischen 
10% und 30% reduzieren. Bei aktuell 15 m2, welche im 
Median pro Mitarbeiter zur Verfügung stehen, blieben zu-
künftig noch 11.5 bis 13.5 m2.  

Eine Minderheit von 13% der Unternehmen geht von ei-
nem Wachstum der Bürofläche in den nächsten drei Jah-
ren aus, welches zwischen 10% und 50% der aktuellen 
Fläche betragen soll. Ein geringer Teil von 6% der Unter-
nehmen gedenkt die Anzahl m2 pro Mitarbeiter zwischen 
10% und 20% zu erhöhen.  

Basierend auf dem Medianwert der Flächenzunahme 
bzw. der Flächenreduktion ergibt sich für den Gesamtbe-
darf ein Netto-Effekt von ‒5% der heute genutzten Büro-
fläche innerhalb der nächsten drei Jahre. Kalkuliert man 
den Bedarf über die geäusserten Veränderungen pro Mit-
arbeiter, verstärkt sich der Netto-Effekt auf ‒8%.   

 

Bei Grossunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden 
wollen 43% die Gesamtfläche reduzieren und gar 62% 
den Flächenverbrauch pro Kopf. In Anbetracht der be-
reits vergleichsweise geringen Anzahl m2 pro Mitarbei-
tenden (im Median 12 m2; 25% bis 75% Quantil: 10 bis 15 
m2) dürfte dies bei grossen Firmen eine gewisse Heraus-
forderung darstellen. Gemäss obenstehender 

Anteil befragte
Total Unternehmen
Flächenzunahme 13% x 20% = 3%
Flächenreduktion 29% x 27% = -8%
Netto-Effekt -5%

Anteil befragte
Pro Mitarbeiter Unternehmen
Flächenzunahme 6% x 13% = 1%
Flächenreduktion 46% x 20% = -9%
Netto-Effekt -8%

Median

Median

Effekt auf
Flächenbedarf

Effekt auf
Flächenbedarf

Man sieht 
sich nur noch 
ab und zu
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pro Kopf. In Anbetracht der bereits vergleichsweise 
geringen Anzahl qm pro Mitarbeitenden (im Median 
12 qm; 25 Prozent bis 75 Prozent Quantil: 10 bis 15 qm)  
dürfte dies bei grossen Firmen eine gewisse Her-
ausforderung darstellen. Gemäss obenstehender 
Berechnung reduziert sich für dieses Segment der 
Flächenbedarf netto um minus 7 Prozent total oder 
minus10 Prozent pro Mitarbeiter. 

Pharmaindustrie legt zu
Deutlich positiver wird der zukünftige Flächen-
bedarf von der Pharmaindustrie eingeschätzt. 
40 Prozent der Unternehmen gehen von einem 
Wachstum aus, nur 30 Prozent gedenken in den 

kommenden drei Jahren ihre Büroräume zu 
verkleinern. Dabei soll der Flächenverbrauch pro 
Mitarbeiter bei der Hälfte konstant bleiben und bei 
40 Prozent reduziert werden. Die Flächenstrategie 
von Unternehmen aus dem Sektor Hightech/Tech-
nologie entspricht insgesamt der Grundgesamtheit. 
Auffallend sind jedoch die Absichten von 60 Prozent 
der Unternehmen, den Flächenbedarf pro Mitarbeiter 
zu senken, und zwar um rund 20 Prozent. Dabei  
ist der Flächenverbrauch pro Mitarbeiter bereits 
gleich effizient wie bei Grossunternehmen.  
Da eine Erhöhung der qm pro Mitarbeiter kategorisch 
ausgeschlossen wird, beläuft sich der Netto-Effekt 
somit auf minus12 Prozent bei Hightech Unternehmen. 

Junge Leute werden in Zukunft vermehrt von zu Hause aus 
arbeiten oder gänzlich Standort unabhängig über Internetzugang.

Die SFP Group ist eine auf Immobilienanlagen spezialisierte  
Asset Management- und Beratungsgesellschaft.

sfp.ch  |  sfpi.ch  |  sfp-ast.ch

Für Handelsaufträge und Blockanfragen im Bereich der indirekten Immobilien 
Schweiz steht Ihnen unser Team Capital Markets gerne zur Verfügung.
Telefon direkt: +41 43 344 61 38 / 39 / 32

Komp etenz 
Immo bilienanlagen
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Jones Lang Lasalle befragte die Unternehmen auch 
zum Thema Umzusgbereitschaft. Als wichtigste 
Gründe für einen möglichen Umzug werden 
genannt: Geringerer Bedarf an Bürofläche: 26 
Prozent; Verbesserung des Arbeitsplatzkonzepts: 
23 Prozent; Reduktion von Mietkosten: 23 Prozent. 
Unter den Grossunternehmen, welche einen Umzug 
in Betracht ziehen, nannten gar 31 Prozent den 
geringeren Bedarf an Büroflächen als Hauptgrund. 
Allerdings ist die Umzugsbereitschaft bei diesen 
schwächer ausgeprägt als bei mittleren und kleinen 
Firmen.  Die Hälfte der Pharmaunternehmen fasst 
in den nächsten drei Jahren einen Umzug ins Auge. 
Als zusätzlich bedeutenden Grund wird die Nach-
frage nach mehr Büroflächen genannt. Ebenfalls 
eine überdurchschnittliche Umzugsbereitschaft 
weisen Hightech Unternehmen auf. Die Bereitschaft 
umzuziehen hängt im Übrigen nicht davon ab, wie 
lange das Unternehmen schon am jetzigen Standort 
ansässig ist, im Gegenteil: die umzugsbereiten 
Firmen sind tendenziell weniger lang in den gegen-
wärtigen Räumlichkeiten ansässig im Vergleich  
zur Grundgesamtheit. 

Papierform nach wie vor wichtig
Der Anteil Mitarbeiter, welcher zukünftig Home 
Office machen kann, fällt geringer aus als während 
dem Lockdown. Immerhin bei der Hälfte der 
Unternehmen soll es für mindestens 50 Prozent der 
Belegschaft an einem oder mehreren Tagen möglich 
sein. Ein Zehntel der befragten Unternehmen kann 
oder will diese Option allerdings grundsätzlich nicht 
zur Verfügung stellen. 

Bei über der Hälfte der Unternehmen können die 
notwendigen Anforderungen und Weisungen am 
besten im Büro befolgt werden, so dass Home 
Office nicht zwingend notwendig war. In einigen 
Fällen war Home Office nicht vollumfänglich 
für alle Mitarbeiter umsetzbar, weil gewisse 
Kundendossiers nur in Papierform vorhanden sind 
und der Empfang der Post im Büro erfolgt. Dies 
zeigt, dass offenbar immer noch ein bedeutender 
Teil der Administration und auch der Archivierung 
physisch stattfindet. Beachtliche 43 Prozent der 
Unternehmen gaben an, dass ihre Mitarbeiter es 
bevorzugten, zumindest teilweise für die Arbeit ins 
Büro zu kommen. Corona hat auch wesentlich zur 
Ausbreitung und Akzeptanz von virtuellen Meetings 
beigetragen. Diese werden unseren Arbeitsalltag 
über die Krise hinaus begleiten. Ebenso wird Home 
Office zukünftig breiter angewendet werden, 
was nicht zuletzt auch dank virtuellen Meetings 
vereinfacht wurde. 

Für knapp die Hälfte der befragten Unternehmen 
werden sich die Anforderungen an Büroräumlich-
keiten zukünftig aber nicht wesentlich verändern. 
Bei über der Hälfte der Unternehmen werden 
hingegen zukünftig das Arbeiten von Zuhause aus 
und die Arbeitszeiten flexibler gehandhabt als 
bisher. Bei Grossunternehmen wird die Flexibilität 
bei Home Office und Arbeitszeiten stärker in die 
HR-Richtlinien einfliessen (72 Prozent) als bei 
Kleinunternehmen (44 Prozent). 

by Avadis

Kontakt:
Christian Zoss, Leiter Kundenbetreuung 
T 058 585 70 69, zoss@afiaa.com, www.afiaa.com

Immobilienanlagen  
im Ausland
Speziell für 
Vorsorgeeinrichtungen
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ständen von über 10 Prozent, beispielsweise in den 
Flughafenregionen Genf und Zürich. Eine weitere 
Zunahme dürfte an den dortigen Marktbedingungen 
nicht mehr viel ändern. Umgekehrt gibt es bestens 
erschlossene Stadtteile mit wenig verfügbaren 
Flächen. Dort dürfte eine Angebotszunahme eine 
willkommene Entspannung sein. 

Die Situation hat sich vollständig verändert?
Klar, die prosperierenden Jahre liegen hinter uns. 
Mehr Home Office, mehr virtuelle Meetings und 
vor allem der rezessionsbedingte Druck, Kosten zu 
senken, führen zu einem geringeren Bedarf nach 
Büroflächen. Weiterlaufende Mietverträge und 
Umzugskosten verhindern jedoch, dass in Kürze 
eine Menge an zusätzlichen Flächen frei werden. 
Wir gehen deshalb nicht davon aus, dass es zu 
verbreiteten Leerständen kommen wird und der 
Markt komplett drehen wird. 

Wie lange wird das dauern?
Es werden auch unternehmensinterne Über-
kapazitäten entstehen, die bei einer späteren 
Aufschwungsphase zuerst abgebaut werden. Die 
Erholung des Büromarkts dürfte deshalb zeitverzö-
gert erfolgen. 

Ein solcher Nachfragerückgang wird Spuren 
hinterlassen. Kommt es zu Bewertungskorrekturen 
bei Immobiliengesellschaften und –Fonds?
Es ist nicht auszuschliessen, dass es bei einzelnen 
Liegenschaften zu Wertkorrekturen kommen kann. 
Das ist keine neue Erkenntnis. In der Breite erwar-
ten wir dies aber nicht. Die meisten Immobilien der 
kotierten Anlagegefässe weisen überdurchschnitt-
liche Lage- und Objektqualitäten auf. Diese werden 
auch zukünftig auf eine Nachfrage treffen und die 
Werte halten können. Zudem sind die Portfolios 
meist gut diversifiziert. 

Wie werten Sie das Resultat, dass vor allem Gros-
sunternehmen Flächenreduktionen vornehmen 
könnten?
Grossunternehmen verfügen in der Regel über mehr 
Möglichkeiten, Flächen effizienter zu nutzen. Die 
grössere Anzahl Mitarbeiter erlaubt die Skalierbar-
keit bei Flächenreduktionen, ebenso aber auch bei 
Investitionen in die IT-Infrastruktur. Zudem sind 
Grossunternehmen eher über mehrere Standorte 

Die Leerstände bei den Büroflächen werden steigen, 
sagt Daniel Stocker, Head of Research bei Jones Lang 
LaSalle. Er glaubt jedoch nicht, dass in Kürze eine 
Menge an zusätzlichen Flächen frei werden.

Die Ergebnisse der JLL-Umfrage über die Aus-
wirkungen von Covid-19 auf die Nutzer von Büro-
flächen zeigen auf, dass sich die Nachfrage nach 
Büroflächen in den nächsten drei Jahren insgesamt 
reduzieren wird. Was heisst das für die Investoren 
in Büroimmobilien?
Daniel Stocker: In der Summe wird es noch 
anspruchsvoller, Büroflächen neu zu vermieten. 
Das heisst, die Prüfung von Mietverträgen und die 
Auseinandersetzung mit den Marktverhältnissen 
wird für Investoren noch wichtiger. Der Pflege 
der bestehenden Mieter sollte ebenfalls Gewicht 
geschenkt werden, um bei sich ändernden Bedürf-
nissen gemeinsam Lösungen zu finden. 

Eine wichtige Erkenntnis der Umfrage ist es, dass 
sich der Bedarf an Büroflächen in den nächsten 
drei Jahren um 5 bis 10 Prozent reduzieren dürfte. 
Wird es zu verbreiteten Leerständen kommen?
Die Leerstände werden insgesamt steigen. Wir 
haben bereits heute Gebiete mit sehr hohen Leer-

Daniel Stocker ist Head of Research bei der 
Jones Lang LaSalle AG in Zürich.

«Die prosperierenden 
Jahre liegen hinter uns»
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Flexibilität wird noch mehr an Gewicht zulegen. 
Zum einen in qualitativer Hinsicht in der Einrich-
tung und Gestaltung der Räumlichkeiten. Zum 
anderen in quantitativer Form, um bei veränderten 
Bedürfnissen Flächen zusätzlich nutzen zu können, 
oder diese andernfalls auch wieder zu reduzieren. 

Anbieter von Flex Space Konzepten sind von der 
Krise stark betroffen. Sie könnten aber zukünftig zu 
den Gewinnern gehören, weil sie mit ihrem Angebot 
– flexibel nutzbaren Flächen – dem Bedürfnis vieler 
Nachfrager gerecht werden. Es ist deshalb denkbar, 
dass sich bei vielen Unternehmen hybride Formen 
durchsetzen werden: Fix gemietete Büros in Kombi-
nation mit flexiblen Flächen für spezifische Projekte 
oder Wachstumsphasen. 

Wie wird es weiter gehen?
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Begeg-
nungs- und Gemeinschaftsflächen ausgebaut 
werden. Das Büro wird zunehmend zum Ort, in dem 
Mitarbeiter sich wohl fühlen, miteinander interagie-
ren können und kreativ zusammenarbeiten. 

Interview: Remi Buchschacher

*Eine Erläuterung über das Bundesgerichsturteil 
finden Sie hier:
https://hub.hslu.ch/management-and-
law/2020/05/28/mietentschaedigung-fuers-homeof-
fice-was-gilt-wirklich/

verteilt, was zusätzlichen Spielraum für Einsparun-
gen hergeben kann. Man darf aber nicht vergessen, 
dass diese bereits heute pro Mitarbeiter rund 20 
Prozent weniger Fläche zur Verfügung stellen wie 
Kleinunternehmen und die Talsohle irgendwann 
erreicht ist, beziehungsweise dann zu Lasten der 
Produktivität geht. 

Über Home Office wird zurzeit häufig geschrieben 
und über dessen Auswirkungen gerätselt. Ein 
Bundesgerichtsurteil* hält fest, dass Arbeitgeber 
bei der verbindlichen Einforderung von festen 
Home Office- Tagen entschädigungspflichtig 
werden könnten. Wird das den Kostenvorteil 
dahinschmelzen lassen?
Der Kostenvorteil wird sich bei einer Entschädigung 
reduzieren. Ob er ganz wegfällt, kann je nach Unter-
nehmen unterschiedlich sein. Es ist anzunehmen, 
dass viele Unternehmen diese Abgeltung einfach-
keitshalber in Form einer Pauschalentschädigung 
entrichten werden, und dass diese Entschädigung 
unabhängig vom Büro- oder Wohnstandort gleich 
hoch ausfällt. Das bedeutet, in teuren Büros wäre 
folglich die Entschädigung für das Unternehmen 
lukrativer als in günstigen Räumlichkeiten, weil dort 
bei einer Flächenreduktion höhere Mietausgaben 
eingespart werden können. 

Neue Arbeitsplatzkonzepte sind ebenso ein Treiber 
für die zukünftige Nachfrage wie die Reduktion der 
Mietkosten. Welche Modelle werden aus Ihrer Sicht 
zu den Marktgewinnern gehören?

ATTRAKTIVE DIVIDENDEN 
REALISIEREN.
Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung und das Management von 
Immobilienfonds mit Fokus auf Gewerbe, Industrie und Wohnen.

www.procimmo.ch
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Die Bewerter hatten in der ersten Jahreshälfte 2020 
keine einfache Aufgabe. Wohnen bleibt das beliebteste 
Segment bei Schweizer institutionellen Investoren 
und leidet kaum unter der Krise. Während sich bei 
Büros die Perspektiven erst eintrüben, sieht es in 
Teilen des Verkaufs bereits düsterer aus. 
Von Marie Seiler*

Nach einer anfänglichen Verunsicherung bei kotierten 
Immobiliengesellschaften und Fonds im März ist 
in diesem Segment wieder Ruhe eingekehrt. Diese 
Ruhe ist unter anderem den stabilen Bewertungen 
der Immobilien im Portfolio und den Sensitivitäts-
analysen, die von den kotierten Immobiliengefässen 
publiziert wurden, zu verdanken. Die situationsbe-
dingten Mietzinsausfälle sind an den Immobilien-
bewertungen vorbeigegangen, und Effekte auf 
Renditeerwartungen respektive die Kapitalisierung 
können nur sehr selektiv beobachtet. 

Prospektive Cashflows 
Direkte Immobilienanlagen in den Portfolios der 
institutionellen Investoren werden in der Regel nur 
ein  bis zweimal pro Jahr bewertet. In der Bewertung 
geht man von prospektiven Cashflows aus. Für die 
Mehrheit der Anlagegefässe war die letzte Bewertung 
per Dezember 2019, also noch ohne jeglichen Einfluss 
der krisenbedingten strukturellen Veränderungen 

Innenstadtlagen bleiben interessant, Backoffice  Lagen in den 
Agglomerationsgürteln werden unter Druck geraten.

Schlägt sich die 
Krise in den 
Bewertungen 
nieder? 
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und aussergewöhnlichen Mietzinsausfälle. Verein-
zelt werden manche Anlagegefässe, wie die kotierten 
Immobiliengesellschaften, auch halbjährlich per 30. 
Juni bewertet. Im Juni war der erste Schock bereits 
überstanden, und es wurden kaum noch weitere 
Mietzinssenkungen gewährt. Somit blieben die 
prospektiven Cashflows der Immobilien und die 
Marktwerte von den Mietzinsausfällen verschont. 

Aus unserem Einblick in die vielen Portfolios, die 
wir entweder selber bewerten oder als Audit Experte 
beurteilen, haben die Halbjahresabschlüsse in der 
Immobilienwelt entsprechend keine Verwerfungen 
gebracht. Wohnliegenschaften konnten mehrheitlich 
nochmals an Wert gewinnen, kommerziell genutzte 
Liegenschaften haben im Schnitt eine leichte 
Abwertung erfahren. Über alles wurden stabile bis 
positive Aufwertungseffekte verzeichnet. 

Klareres Bild ab Jahresmitte 
Die Bewerter hatten in der ersten Jahreshälfte 
2020 keine einfache Aufgabe. Es gab kaum eine 
ausreichende Evidenz, um genaue Einschätzung der 
coronabedingten Wertschwankungen machen zu 
können. Das Transaktionsvolumen lag in der ersten 
Hälfte weit unter dem bereits schwachen Vorjahr 
2019. Die transaktionsarmen Monate Januar und 
Februar fielen noch schwächer aus als 2019 und 
auch von März bis Mai blieb das Transaktionsvolumen 
bescheiden, bis auf den öffentlich bekannten Deal 
von Globus, der das Transaktionsvolumen als 
Einmaleffekt angehoben hat. 

Obwohl die Transaktionstätigkeit ab Juni wieder 
zunehmen konnte und die Immobilienwelt einen 
deutlich aktiveren Sommer erfahren hat, gibt es 
kaum Fakten, die klar für eine Abwertung sprechen 
würden. Darauf beziehen sich auch die Bewerter in 
ihren Disclaimern. 
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Die Zukunft kann kommen. 
Wir sind bereit.
Städte verdichten sich. Häuser werden intelligent.  
Dinge reden mit Dingen. Die Menschen arbeiten, wo sie  
gerade sind. Die neue Welt verändert alles. Wir haben 
uns darauf vorbereitet, was morgen wird. Damit Immobilien 
für Eigentümer profitabel und für Mieter attraktiv bleiben. 

Real Estate Management durch Experten
Bewirtschaftung, Vermietungsmanagement, 
 Baumanagement, Facility Management



13

rer Ausgabe 19

Die internationale Bewertungspraxis, angeleitet von 
IVSC und RICS, hat den Bewertern in den turbu-
lenten Frühlingsmonaten empfohlen, sich auf eine 
erhöhte, sogar signifikante oder wesentliche Unsicher-
heit am Markt zu berufen und die Aussagekraft der 
Bewertungen einzuschränken. Dies wurde in die 
Praxis der Bewerter auch in der Schweiz umgesetzt, 
besonders wenn es um Akquisitionsbewertungen im 
unsicheren Marktumfeld ging. Für die Halbjahres-
abschlüsse war dies aber keine gute Lösung. 

Sobald die Aussagekraft der Bewertung mit 
«wesentlicher» oder «signifikanter» Unsicherheit 
eingeschränkt ist, kann der Auditor die Richtigkeit 
der Zahlen im Abschluss respektive die Höhe des 
NAV (siehe Kasten) nicht bestätigen. Wir haben diese 
Problematik intern mit den Experten aus dem Audit 
diskutiert. Während wir als Bewerter einem erhöhten 
Risiko einer Fehleinschätzung ausgesetzt waren, 
benötigte der Auditor trotzdem eine klare Aussage. 

Die Wiederbelebung des Immobilientransaktions-
marktes sowie die individuellen Entscheide über 
die Stundungen und Mietzinserlasse kamen genau 
rechtzeitig, um die Wertaussagen besser eingrenzen 
zu können. Entsprechend konnten wir Bewerter 
nicht nur die wenigen erfolgten und aktuell 
laufenden Transaktionen interpretieren, sondern 
auch die volkswirtschaftliche Entwicklung und die 
Konsequenzen für die einzelnen Marktsegmente 
beobachten und entsprechende Rückschlüsse auf 
die Investorenpräferenz und Cashflow Effekte ziehen. 
Pünktlich zum Halbjahresabschluss konnten die 
Disclaimer mehrheitlich auf eine «leichte» Unsicher-
heit abgeschwächt werden, und die Aussagekraft  
der Bewertungen hat sich erneut erhärtet. 

Wie sind die Segmente betroffen? 
Wohnen: Wohnungsmieten wurden am wenigsten 
durch coronabedingte Mietzinsausfälle betroffen 
und werden entsprechend einmal mehr als krisen-
sicher bestätigt. Demzufolge ist auch die Präferenz 
für Wohnimmobilienanlagen weiter angestiegen, 
und die Renditeanforderungen der Investoren sind 
seit Dezember 2019 nochmals leicht gesunken. Als 
Bewerter haben wir die Kapitalisierungssätze für 
Wohnliegenschaften daher je nach Lage um bis zu 20 
Basispunkte gesenkt und die meisten Wohnliegen-
schaften an guten Lagen entsprechend aufgewertet. 

Büro: Auch Büroliegenschaften sind eine beliebte 
Immobilienanlage und machen einen wesentlichen 
Teil von vielen Immobilienportfolios aus. Büroliegen-
schaften haben im ersten Halbjahr 2020 kaum 
zusätzliche Leerstände erlitten. Die meisten Betriebe 
konnten ihre Tätigkeit in Homeoffice Strukturen 
fortführen, und obwohl die Büroliegenschaften leer 
standen, wurden kaum Mietzinssenkungsbegehren 
eingereicht. Die Cashflows waren in der ersten 
Jahreshälfte nahezu sicher. 

Trotzdem blieben Büroliegenschaften nicht ver-
schont. Während kaum kurzfristige negative Effekte 
zu verzeichnen sind, wurde der strukturelle Wandel 
um mehrere Jahre beschleunigt. Homeoffice ist 
nicht nur salonfähig geworden, sondern auch eine 
willkommene Sparmassnahme, die zudem auf breite 
Zustimmung der Mitarbeiter stösst. Entsprechend 
wird der Flächenexpansion durch Corona ein 
Vollstopp erteilt. Die meisten Unternehmen sitzen 
auf viel zu viel Fläche und können eine spätere 
Belebung der Wirtschaft meistern, ohne weitere 
Flächen dazu zu mieten. 

Net Asset Value (NAV)
Der Net Asset Value (Nettoinventarwert) der 
Schweizer Immobilienanlagen wird durch 
die externen Bewertungen massgeblich 
beeinflusst. Vereinfacht dargestellt ist der NAV 
die Summe aller zu Marktwerten bewerteten 
Assets, also Immobilien im Portfolio, abzüglich 
aller Schulden und Verbindlichkeiten. Wenn 
wesentliche Unsicherheiten auf dem Markt 
bestehen, schränken die externen Bewerter die 
ermittelten Marktwerte signifikant ein und die 
Aussagekraft deren Gutachten ist nicht mehr 
gegeben. Dies hatte die Immobilienmärkte in 
diesem Frühling teils eingeschränkt. Folglich 
wurden manche Kapitalmarkttransaktionen 
wie Kapitalerhöhungen aufgeschoben. Die seit 
(Früh)-Sommer wieder laufenden Transaktionen, 
sowie die Entscheidungen zu Stundungen und 
Mietzinsausfällen haben die Situation auf dem 
Markt normalisiert. 
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Während Innenstadtlagen interessant bleiben, 
werden Backoffice Lagen in den Agglomerations-
gürteln der Grossstädte unter Druck kommen. Wir 
berücksichtigen solche Effekte bereits in unseren 
Bewertungen, indem wir einerseits die Marktmieten 
realistisch tiefer einschätzen und andererseits die 
Kapitalisierungssätze kritisch überdenken. 

Verkauf : Die Verkaufsnutzung ist seit längerem 
die Schattenseite des Immobilienmarktes, und die 
Marktmieten müssen besonders jetzt neu beurteilt 
werden. Dabei ist es wichtig, klar zu unterscheiden: 
Während Food Segment und Nahversorgung durch 
die zweimonatige Grenzschliessung und ein 
reduziertes Restaurationsangebot profitiert haben, 
ist das Non Food Segment an dezentralen Lagen 
im Epizentrum der Krise. Demzufolge sprechen 
Investoren im stabilen Bereich Food nicht mehr vom 
klassischen Retail, und die Nahversorgungsbetriebe 
werden aus der Diskussion um strukturellen Wandel 
im Verkaufssegment herausgehalten. 

Positiv werden auch nach wie vor High Street Lagen 
und etablierte, gut funktionierende Shoppingcenter 
beurteilt. Viele andere Retail Investments sind heut-
zutage nur als opportunistische Anlagen handel- 
bar. Gemäss Credit Suisse haben Detailhandel und 
Gastronomie zwischenzeitlich einen Ausfall von bis 

zu 20 Prozent des jährlichen Umsatzes erfahren. 
Trotz den aktuellen Nachholeffekten werden die 
Marktmieten im Retail Segment entsprechend negativ 
beeinflusst. Die meisten Immobilienmanager 
werden kurz  und mittelfristig den Retail Anteil nicht 
weiter ausbauen, sondern sogar reduzieren. Dies 
beeinflusst nebst den tieferen Marktmieten auch die 
Kapitalisierungssätze. Wir haben in Extremfällen die 
Kapitalisierungssätze für strukturell problematische 
Retail Objekte um bis zu 50 Basispunkte angehoben. 
Es ist hier jedoch anzumerken, dass der Anteil 
der problematischen Retail Liegenschaften in den 
meisten Portfolios der institutionellen Immobilien-
investoren sehr gering ist und nur wenig Einfluss 
auf die Gesamtperformance hat. 

Über alle Immobilienanlagen sehen wir ein stabiles 
bis positives Bild. Die tiefen Zinsen bilden nach wie 
vor einen Floor für die Marktwerte und machen das 
Investieren in Immobilienanlagen heute wie 
vor zehn Monaten sehr attraktiv.  

*Marie Seiler ist Head Real Estate Advisory und 
Partner bei PwC.

Text erschien auch noch in der Schweizer 
Personalvorsorge.

Zug Estates entwickelt 
Areale. Nachhaltig. Smart.
Wir entwickeln unsere Areale kontinuierlich weiter. Damit sie den wachsenden Bedürfnissen immer neu 
gerecht werden – nachhaltig, wertsteigernd und lebenswert. Zudem setzen wir auf smarte Technologien bei 
Gebäudeplanung, Infrastruktur und Energie.  www.zugestates.ch

ZugEstates_Inserat_quer_185x85mm_NZZ.indd   1 19.04.2017   17:34:38
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Homegate.ch hat mit der Umfrage analysiert, was 
sich Schweizerinnen und Schweizer im Alter  
wünschen. 

In den eigenen vier Wänden geniessen 
Mit zunehmenden Alter verweilen Menschen  
immer mehr in den eigenen vier Wänden.  
40 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer 
möchten somit auch den Lebensabend in ihrem 
eigenen Zuhause verbringen. Dies trifft auf über 
ein Drittel der Deutschschweizer zu. Jeder Siebte 
kann sich aber auch vorstellen, in einer Wohnung 
mit Zugang zu Dienstleistungen zu leben, sofern 
Pflegebedürftigkeit ein Thema ist. Nur 6 Prozent  
der Deutschschweizer wären bereit in ein Alters- 
oder Pflegeheim umzuziehen, wo sie bei Bedarf 
Unterstützung bei alltäglichen Verrichtungen 
und Pflege beanspruchen können. Bei den West-
schweizern und den Tessinern sieht es ähnlich aus. 
Jeder zweite Westschweizer sowie über ein Drittel 
der Tessiner möchten im Alter in ihrem jetzigen 
Zuhause leben. 15 Prozent der Westschweizer ziehen 
ebenfalls eine Wohnung mit Zugang zu Dienstlei-
stungen wie Reinigungs- oder Mahlzeitdienst in 
Betracht und 9 Prozent der Tessiner könnten sich 
zudem mit einer Alterssiedlung mit seniorenge-
rechter Ausstattung anfreunden. Das klassische 
Altersheim hat somit bei den Deutschschweizern, 
Westschweizern und Tessinern mehrheitlich  
ausgedient. 

Vor allem Männer (46 Prozent) bevorzugen es, im 
eigenen Zuhause zu bleiben. Hingegen hat jede 
zwölfte Frau auch den Wunsch einer Senioren-WG 
geäussert. Des Weiteren lassen sich Unterschiede 
zwischen den Altersklassen beobachten: 62 Prozent 
der Befragten ab 55 Jahren möchten ganz klar in 
ihrem jetzigen Daheim bleiben. Indessen ist 17 
Prozent der jüngeren Befragten (14- bis 34- Jährige) 
eine altersgerechte Ausstattung wichtig. Sie wären 
im höheren Alter bereit in eine Alterswohnung oder 
Alterssiedlung umzuziehen. 

Auf dem Land leben 
Im Alter verändern sich auch die Bedürfnisse.  
Die Wohnsituation hat dabei einen grossen Einfluss 
auf die Lebensqualität. 47 Prozent der Deutsch-
schweizer möchten zur Rente hin aufs Land ziehen. 
31 Prozent zieht es in eine Kleinstadt. Nur knapp 

Fast die Hälfte der Deutschschweizer möchte im Alter 
auf dem Land leben . Das zeigt eine neue Umfrage 
von homegate.ch auf. Das klassische Altersheim hat 
somit bei den Deutschschweizern, Westschweizern 
und Tessinern mehrheitlich ausgedient. 

pd/rb. Zwei Fünftel der Schweizerinnen und 
Schweizer möchten im Alter in ihrem jetzigen Haus 
oder ihrer jetzigen Wohnung bleiben. Nur 14 Prozent 
können sich eine Wohnung mit Zugang zu Dienstlei-
stungen wie Pflege oder Ähnlichem vorstellen. Fast 
die Hälfte der Deutschschweizer zieht es aufs Land 
und 31 Prozent möchten in einer Kleinstadt wohnen. 
Beim Wohnmodell im Alter achten die Befragten auf 
eine gute Infrastruktur, gute ÖV-Verbindungen und 
genügend Privatsphäre. 

Die Wohnsituation hat einen grossen Einfluss 
auf das Wohlergehen und die Zufriedenheit der 
Menschen. Das Angebot an Wohnformen im Alter ist 
heutzutage sehr vielfältig. Es gibt Alterswohnungen 
mit oder ohne Betreuung, Altersheime und Alters-
WGs. Jede Wohnform hat ihre Vor- und Nachteile. 

Die Wohnsituation hat einen grossen Einfluss auf das Wohl-
ergehen und die Zufriedenheit der Menschen. Das Angebot 
an Wohnformen im Alter ist heutzutage sehr vielfältig.

Im Alter aufs Land
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Aspekte hervorzuheben. Aus der repräsentativen 
Umfrage von Befragten ab 55 Jahren wird darüber 
hinaus deutlich, dass nur die Hälfte Hilfe bei Bedarf 
möchte. Die Bewahrung der Selbstständigkeit ist 
also auch im Alter ein wichtiges Bedürfnis. 

Studiendesign: Die repräsentative Studie umfasst eine 
Online-Befragung von in der Schweiz wohnhaften 
Personen. Dazu wurden 1821 Personen im Alter von 
18 bis 74 Jahren in der deutsch-, französisch- und 
italienischsprachigen Schweiz befragt. Gewichtet  
nach Geschlecht, Alter, Erwerbstätigkeit, Bildung, 
Sprachregion. 

jeder Achte möchte in einer Grossstadt wohnen. 
Auch knapp zwei Fünftel der Tessiner möchten 
im Alter auf dem Land wohnen. Hingegen träumt 
fast die Hälfte der Westschweizer mehr von einer 
Wohnung in einer Kleinstadt. 

Nur 10 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer 
zieht es ins Ausland. Besteht der Wunsch, im 
Ausland zu leben, wünschen sich 25 Prozent der 
Deutschschweizer Sonnenschein und Strand im 
mediterranen Europa nicht nur in der Ferienzeit, 
sondern auch zur Rente. Fast jeder Fünfte träumt 
sogar davon, seinen Altersruhesitz nach Asien zu 
verlegen. 13 Prozent möchten in den USA und  
12 Prozent in Osteuropa leben. 

Gute Infrastruktur ist wichtig
Wer sich mit der Frage nach dem perfekten 
Wohnmodell im Alter bereits auseinandergesetzt 
hat, achtet primär auf eine gute Infrastruktur zu 
Geschäften oder Ärzten (65 Prozent), eine gute 
Anbindung an den öffentlichen Verkehr (59 Prozent), 
genügend Privatsphäre (54 Prozent) sowie eine gute 
Lage (54 Prozent), aber auch Ruhe (52 Prozent). 
Vor allem Mehrpersonenhaushalten mit Kindern 
(55 Prozent) ist der Kontakt zu anderen Menschen 
wichtig. Singlehaushalte (57 Prozent) wünschen sich 
zudem einen Lift. Die hindernisfreie Gestaltung der 
Wohnung oder des Hauses und kurze Wege sind 
somit ebenfalls wichtige Faktoren. Für Immobilien-
profis kann es von Vorteil sein, altersgerechte 
Immobilien im Angebot zu haben und obengenannte 
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wir uns, diesem wichtigen Thema mehr Aufmerk-
samkeit zu schenken und den bereits intensiven 
Dialog mit den Anbietern fokussiert auf ESG-
Kriterien auszuweiten.

Bei der Berichterstattung der Fonds und Gesell-
schaften fällt auf, dass sich das Hauptaugenmerk 
auf renditeorientierte Finanzkennzahlen richtet, 
welche aber anspruchsvollen institutionellen Inve-
storen je länger je weniger genügen. Ist das eine 
Folge der schlanken Unternehmensstrukturen?
Dieser Aussage können wir nur beipflichten. Wir 
haben früh die These aufgestellt, dass wo keine 
Berichterstattung vorliegt, nicht zwingend auch 
keine Auseinandersetzung mit ESG-Kriterien 
stattfindet. Deshalb haben wir im Dialog mit einem 
wichtigen Investor einen ESG-Fragebogen entwik-
kelt. Dieser hilft uns zu verstehen, wo die einzelnen 
Anbieter stehen und welche Ambitionen sie sich  
für mehr Nachhaltigkeit setzen. 

Welche Kennzahlen sind relevant?
Kennzahlen sind dort relevant, wo sich die Anbieter  
oder der Gesetzgeber auf eine einheitliche 
Methodik verständigen können. Relevanz haben 
die Verbrauchswerte einzelner Liegenschaften und 

Die Immobilienbranche trägt bezüglich Nachhaltigkeit 
eine grosse Verantwortung und kann durch konkretes 
Handeln viel bewirken, sagt Ruedi Göldi, Portfolio 
Manager Indirect Real Estate bei der Swiss Finance 
& Property Group. Die Auseinandersetzung mit 
ESG-Kriterien (Enviromental, Social and Gover-
nance) seien deshalb sehr wichtig.

Das Team von Immobilien Schweiz indirekt der 
Swiss Finance & Property Funds AG beschäftigt 
sich in einem Summary mit der Frage, wie ESG-
Kriterien erhoben, beurteilt und in den Analage-
prozess eingebunden werden können. Was war  
der Grund für die Studie?
Ruedi Göldi: Als Asset Manager für Immobilienanlagen 
setzen wir uns konstant mit Kundenbedürfnissen 
auseinander. Schon länger beobachteten wir,  
dass der globale Trend hin zu einer vertieften 
Nachhaltigkeits-Berichterstattung von Anbietern  
für indirekte Immobilien Schweiz nur lückenhaft 
aufgenommen wurde. Vor zwei Jahren entschieden 

Ruedi Göldi ist Portfolio Manager Indirect Real Estate bei 
der Swiss Finance & Property Group.

«Wir wollen mehr 
Transparenz schaffen»
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Hier stellt sich eine grundsätzliche Frage: Was 
wollen wir mit ESG-Zielen erreichen? Wenn die 
Vergleichbarkeit das A und O ist, dann kann man 
diesen Weg gelassen gehen. Wenn aber eine echte 
Auswirkung auf Umwelt und Mensch erzielt werden 
soll, dann sollte jeder Anbieter frei entscheiden,  
wo und wie er mit dem optimalen Einsatz an  
Ressourcen den grösstmöglichen messbaren Mehr-
wert erzielen kann.

Würden Sie soweit gehen, Anbieter aus Ihrem 
Anlageuniversum auszuschliessen, welche sich 
nicht ernsthaft mit ESG-Kriterien auseinandersetzen? 
Dies ist tatsächlich eine Option, die wir uns 
überlegen. Die Immobilienbranche trägt bezüglich 
Nachhaltigkeit eine grosse Verantwortung und kann 
durch konkretes Handeln viel bewirken.

aggregierter Portfolios, welche dann mit anderen 
Anbietern verglichen werden können. Erwähnenswert 
ist, dass das Anlageuniversum indirekte Immobilien 
Schweiz äusserst heterogen ist. Mit einer engen 
Auswahl an Kennzahlen könnte man Fehlanreize 
schaffen und dies wollen wir vermeiden. Wir 
plädieren dafür, dass sich jeder Anbieter nebst den 
Kennzahlen für Verbrauchswerte auch Gedanken 
dazu macht, wo er weitergehende Impulse setzen 
kann. Zu guter Letzt: Zu jeder Kennzahl gehört ein 
Zeithorizont. Der daraus abzuleitende Trend ist aus 
unserer Perspektive viel wichtiger.

Individuelle ESG-Ziele erschweren oder verun-
möglichen die Vergleichbarkeit der einzelnen 
Anbieter. Kann von allen Anbietern eine einheitli-
che Berechnung gefordert werden? 

Massgeschneiderte Hypotheken 
für Immobilieninvestoren

pro ressource – Finanzierungsoptima    I     Talacker 50, 8001 Zürich     I     Telefon +41 44 204 9000     I     optima@proressource.ch     I    www.proressource.ch

Institutionelle Kreditgeber Banken

ESG Insight September 2020

Swiss Finance & Property Group AG · Seefeldstrasse 275 · CH-8008 Zürich

Phone +41 43 344 61 31 · Fax +41 43 344 61 30 · www.sfp.ch 

 − Interviews mit den wichtigsten Anbietern
 − Austausch mit Datenanbietern
 − Formulierung unserer Mindestansprüche
 − Publikation und Kommunikation von ESG-Fokus themen

 − Internes Scoring der ESG-Aktivitäten aller Schweizer Immobilienanbieter
 − Beobachtung von ESG-Trends im Markt

 − Beobachtung der gesetzlichen Vorgaben und Empfehlungen des Bundesrates
 − Empfehlungen der Finanzindustrie (SFAMA, FINMA)
 − ESG-Trends im In- und Ausland

 − Motivation der Anbieter, ESG-Berichte mit messbaren Zielen zu erstellen
 − Mitwirkung bei der Ausarbeitung von ESG-Kennzahlen

Disclaimer
Dieses Material darf nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Swiss Finance & Property Group AG im Ganzen oder teilweise zu jeglichem Zweck vervielfältigt oder kopiert werden. Die 
in dieser Publikation genannten Informationen stammen aus Quellen, welche von der Swiss Finance & Property Group AG als zuverlässig erachtet werden. Die Swiss Finance & Property Funds AG 
übernimmt jedoch weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewähr dafür, dass die publizierten Informationen und Elemente richtig, vollständig, genau und aktuell sind. Diese Publikation 
stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertschriften oder Instrumenten dar und sollte nicht als Anlageberatung oder jegliche andere Art der Entscheidungshilfe 
oder Ratschlag in Bezug auf rechtliche, steuerliche oder andere Fragen aufgefasst werden. 

Nur wer seine Verbrauchszahlen kennt, kann 
diese auch optimieren. Ob die Verbesserung nun 
ökonomisch oder ökologisch getrieben wird, ist 
irrelevant. Für Investoren ergeben sich zweierlei 
Vorteile: Einerseits tiefere Kosten, andererseits 
ein verminderter Verbrauch natürlicher Ressour-
cen und daraus eine verbesserte Reputation der 
Anlagen.

Nicht wenig Zeit verbrachten wir mit der Frage, ob 
den einzelnen Anbietern individuelle ESG-Ratings 
zugewiesen werden sollen. Dabei fragten wir uns, 
welche Kennzahlen relevant sind und ob deren 
einheitliche Berechnung von allen Anbietern 
gefordert werden kann. Für institutionelle Inves-
toren mag das interessant sein. Wenn wir hinge-
gen Begriffe wie Biodiversität und Inklusion wei-
terdenken, kommen wir zum Schluss, dass eine 
klar definierte Auswahl an Kennzahlen die Anbieter  
einschränkt und dies zu Fehlbewegungen am 
Markt führt. Selbstredend befürworten wir eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit ESG-Kriterien 
und die Definition messbarer Ziele. Unserer Mei-
nung nach sind die Anbieter in der Verantwortung, 
sich ESG-Ziele zu setzen und regelmässig über 
Fortschritte in ihrer ESG-Strategie zu berichten.

Individuelle ESG-Ziele erschweren oder gar ver-
unmöglichen die Vergleichbarkeit der einzelnen 
Anbieter. Dem wird durch gesetzliche Vorgaben 
entgegengehalten, welche heutzutage mehrheit-
lich hohen Ansprüchen an Nachhaltigkeit gerecht 
werden. In unserem Prozess hatten wir sämtliche 
Anbieter auf öffentlich zugängliche ESG-Informa-
tionen analysiert. Daraufhin haben wir im Winter 
2019/20 den Dialog mit einer Grosszahl der 
Anbieter gesucht. Wir verfeinern dieses Vorgehen 
und gehen in einer zweiten Fragerunde auf 
diverse Apsekte vertieft ein. Der Fokus wird dabei 
auf der Zielformulierung und dem Zeithorizont lie-
gen. Mittelfristig beabsichtigen wir, Anbieter aus 
unserem Anlageuniversum auszuschliessen, wel-
che sich nicht ernsthaft mit ESG-Kriterien ausei-
nandersetzen. Mit unserem Engagement-Ansatz 
stehen wir im Austausch mit ESG-Spezialisten 
und versuchen, neue Erkenntnisse – welche häu-
fig auf internationalen Untersuchungen basieren – 
unserem Anlagesegment zugänglich zu machen. 
Dafür stehen wir im regelmässigen Dialog mit ver-
schiedensten Stakeholdern und setzen so mess-
bare Impulse.

ESG-Ansatz bei Immobilien Schweiz Indirekt

Ein sich regelmässig wiederholender Prozess

Rahmenbedingungen

Marktanalyse

Engagement

Vergleichbarkeit / 
ESG-Kennzahlen
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Wird Ihr Vorgehen zu einer höheren Ertragskraft 
und zu einer besseren Oekobilanz führen?
Unser Vorgehen bestätigt viele Anbieter in ihren 
Anstrengungen hin zu mehr Transparenz. Diese 
wiederum wird geschaffen, indem Verbrauchswerte 
erfasst werden oder Rückmeldungen von Mietern 
in die Ausgestaltung des Angebots miteinfliessen. 
Dieser Prozess zeigt zwangsläufig Verbesserungs-
potenzial auf und stärkt somit die Ertragskraft wie 
auch die Oekobilanz.

Welche Vorteile entstehen daraus den Investoren?
Investoren investieren langfristig in zeitgemässe 
Liegenschaftenportfolios. Wir erwirken mit unserem 
«Engagement-Ansatz» einen differenzierten Dialog 
mit allen Stakeholdern und eine pragmatische Aus-
einandersetzung mit ESG-Zielen, dem Zeithorizont 
und den Renditevorstellungen auf dem Weg dorthin. 

Mit dem Swiss Sustainable Real Estate Index SSREI 
gibt es bereits ein Instrument für die Messung der 
Nachhaltigkeit von Immobilienportfolios. Worin 
unterscheidet sich Ihre Methode?
Die Entwicklung des Swiss Sustainable Real Estate 
Index (SSREI) begrüssen wir sehr und beobachten 
die Entwicklung aufmerksam. Die Methoden unter-
scheiden sich darin, dass beim SSREI das Gebäude 
und daraus hergeleitete Messgrössen im Zentrum 
stehen. Der Fokus liegt stark auf der Komponente 
«Environment». Zudem ist die Marktdurchdringung 
von SSREI noch nicht genügend. Mit unserem inte-
grativen Ansatz haben wir einen breiteren Einblick 
in die ESG-Aktivitäten im gesamten Anlageuniversum 

und holen neben der ESG-Komponente «Environ-
ment», die stark auf Gebäudekennzahlen abstützt, 
auch Informationen zu «Social» und «Governance» 
ab. Wir sind in der Beurteilung deshalb umfassender.

Wir motivieren alle Anbieter, die Berichterstattung 
aufzunehmen. Diejenigen, welche dies schon tun, 
motivieren wir, die Ziele und Zeithorizonte zu 
schärfen. Hier kommen wir zu dem Punkt, der uns 
mit SSREI verbindet. Wir wollen mehr Transparenz 
schaffen und eine nachhaltige Verbesserung des 
Immobilienparks in der Schweiz erwirken. 

Interview: Remi Buchschacher

URETEK Schweiz AG
6052 Hergiswil

Tel. 041 676 00 80
uretek@uretek.ch

www.uretek.ch

Wir verdichten den Boden dort wo Sie aufstocken.
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Neubau, Umbau, Ausbau: Wer baut, bewegt sich in 
einem Spannungsfeld. Das kann nicht anders sein, 
denn Bauen findet in der Öffentlichkeit statt. Alle, 
die sich im öffentlichen Raum bewegen, sind der 
gebauten Umwelt ausgesetzt. Das öffentliche Interesse 
am Bauen ist evident, und darum wird das Bauen 
auch gesetzlich reglementiert. Von Claude Ginesta

Laut Artikel 238 Abs. 1 PBG (Planungs- und Bauge-
setz des Kantons Zürich) sind Bauten, Anlagen und 
Umschwung für sich und in ihrem Zusammenhang 
mit der baulichen und landschaftlichen Umgebung 
im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen so zu 
gestalten, dass eine befriedigende Gesamtwirkung 
erreicht wird; diese Anforderung gilt auch für 
Materialien und Farben.

Dass ein Gebäude bestimmte Anforderungen erfüllen 
muss, ist unbestritten. So muss ein Gebäude solide 
gebaut sein, damit es nicht einstürzt. Und es muss 
bestimmte Anforderungen an den Lärm- oder an 
den Umweltschutz erfüllen. Das sind harte Faktoren, 
die sich nachrechnen lassen. Aber was heisst das 
genau, dass ein Gebäude sich so in die bauliche und 
landschaftliche Umgebung einordnen soll, «dass 
eine befriedigende Gesamtwirkung erreicht wird»? 
Wer entscheidet darüber, ob ein Projekt diese 
Bedingung erfüllt?

Befriedigende Gesamtwirkung genügt
Zunächst zum Ausdruck «befriedigende Gesamt-
wirkung»: Im normalen Kontext muss ein Gebäude 
sich nicht «gut» einordnen, «befriedigend» reicht. 
Nur an bestimmten besonders heiklen Stellen (wie 
zum Beispiel in Kernzonen oder in unmittelbarer 
Umgebung von Schutzobjekten) ist es zulässig, 
eine «gute» Gesamtwirkung zu verlangen. Der HEV 
Zürich schreibt dazu: «Daher darf die Behörde nicht 
schon deshalb eine Baubewilligung verweigern, weil 
sie ein Projekt für ästhetisch verbesserungswürdig 
hält. Nur ein qualifiziertes öffentliches Interesse 
rechtfertigt eine Einschränkung des gestalterischen 
Freiraumes» (1). Angesichts dieser rechtlichen 
Ausgangslage sollte man meinen, dass beim Bauen 
eine grosse gestalterische Freiheit herrscht und 
damit auch eine grosse architektonische Vielfalt 
einhergeht. Wenn man allerdings in Zürich und 
Umgebung die Neubauten betrachtet, können einem 
Zweifel kommen. Von gestalterischer Freiheit ist 
nicht viel zu sehen, von grossen architektonischen 
Würfen ganz zu schweigen. Schon eher kommt 
einem da der Ausdruck «Einheitsbrei» in den Sinn. 
Woran liegt das?

In einem Artikel vom 5. Januar 2015 beschreibt 
die NZZ (2) den Fall eines Bauherrn, der an der 
Weststrasse ein Haus umbauen und dabei zwei neue 

Kolumne

Für Diskussionsstoff 
ist gesorgt

Claude Ginesta ist CEO der Ginesta 
Immobilien AG in Küsnacht.
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20’000 bis 30’000 Franken belaufen. Man kann den 
Bauherrn von der Weststrasse verstehen, dass er in 
Anbetracht der unsicheren Perspektiven auf einen 
Rekurs verzichtete. Er baute zähneknirschend nur 11 
statt der im ursprünglichen Projekt 13 vorgesehenen 
Wohnungen. Dass dabei auch die vielbeschworene 
Verdichtung nach innen zu kurz kam, soll nicht 
unerwähnt bleiben. Dass es auch anders geht, zeigt 
eine Fallstudie von Lukas Wolfer (3). In diesem Fall 
ging es um eine Dachterrasse, für die die Bausektion 
der Stadt Zürich in erster Instanz die Baubewilli-
gung verweigerte. Da es für Dachterrassen keine 
speziellen Vorschriften gibt, kann die Erstellung 
einer Dachterrasse nur gestützt auf den «Einord-
nungsartikel» Artikel 238 PBG verweigert werden. 
Das betroffene Ehepaar rekurrierte gegen diesen 
Entscheid. Ein Augenschein vor Ort vonseiten eines 
Referenten der Baurekurskommission zeigte dann, 
dass kein Raum bestand für die generelle Verweige-
rung dieser Dachterrasse. Die Bewilligung für eine 
leicht redimensionierte Terrasse wurde in der Folge 
denn auch erteilt.

Dachgeschosse mit drei zusätzlichen Wohnungen 
bauen wollte. Die Denkmalpflege winkte das 
Vorprojekt durch, die gewünschte Aufstockung 
wurde jedoch verweigert mit der Begründung, das 
«Projekt vermöge sich nicht in die Dachlandschaft 
der Umgebung einzuordnen». Dabei bestritten die 
Behörden gar nicht, dass dem Bauherrn aufgrund 
der Ausnützungsziffer zwei weitere Wohngeschosse 
zugestanden hätten.

Rekurrieren oder nicht?
Natürlich kann man gegen solche Entscheide 
rekurrieren. Aber wenn man durch alle Instanzen 
geht, kann es ganz schön teuer werden – und unter 
Umständen auch ziemlich lange dauern. Im Kanton 
Zürich werden Rekurse vom Baurekursgericht 
behandelt. Als nächste Instanz folgen das kantonale 
Verwaltungsgericht und das Bundesgericht in Lausanne. 
Bis zu einem definitiven Entscheid können gut 
und gerne zwei bis drei Jahre vergehen, und die 
Kosten können sich, die Ausgaben für einen Anwalt 
nicht einberechnet, schnell einmal auf mindestens 

Geplantes Geschäftshaus von Calatrava am Stadelhofen: «Hochsee-
schiff» oder «gestrandeter Wal»? Visualisierung: Calatrava Valls SA
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baulichen Kontext»(5). Die Baubewilligung für 
dieses Projekt wurde, wenn auch mit vielen Auflagen, 
im August 2020 erteilt. Obwohl dem Projekt nun 
sogar von Gerichts wegen «eine besonders gute 
Einordnung» bescheinigt wurde – Einigkeit darüber, 
ob das Gebäude von Calatrava sich nun wirklich 
«besonders gut» oder aber überhaupt nicht in seine 
Umgebung einordnet, wird wohl nie herrschen. Das 
Projekt soll 2023 fertiggestellt werden. Bald schon 
also können alle Interessierten einen Augenschein 
vor Ort nehmen. Für Diskussionsstoff ist gesorgt.

Quellen:
1 Alber Leiser, HEV
2 NZZ: Die Odyssee eines Hauseigentümers
3 Lukas Wolfer: Keine neuen Dachterrassen auf Stadtzürcher  
Gebäuden?
4 Tages-Anzeiger: Neuer Calatrava-Bau: Jetzt gilts ernst am Stadelhofen
5 NZZ: Stadt Zürich erteilt die Baubewilligung für Santiago Calatravas 
«Hochseeschiff» beim Bahnhof Stadelhofen

Das Zeitgenössische und das Altherkömmliche
Ein ganz anderes Kaliber, was die Dimensionen und 
die Auswirkungen auf das Stadtbild betrifft, ist der 
geplante Neubau eines fünfgeschossigen Geschäfts-
hauses des Stararchitekten Calatrava am Bahnhof 
Stadelhofen. Für die einen ist es ein «Hochseechiff», 
die anderen bezeichnen es als «gestrandeten Wal». 
Auch hier ging ein Rekurs ein, der sich auf die 
mangelhafte Einordnung des Projekts berief. Darin 
hiess es, «das Projekt passe nicht in die Umgebung 
und verletze Auflagen des Denkmalschutzes»(4). 
Das Gericht befand: «Die Erhaltung der Eigenart 
schliesst nicht aus, dass zeitgenössisch-modern 
gestaltete neben altherkömmlichen Bauten Bestand 
haben oder sogar eine Bereicherung darstellen 
können.» Und weiter: «Das geplante Volumen erfüllt 
in seiner Dimension und Körnung die Kriterien 
einer besonders guten Einordnung in den städte-
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Die architektonische Einordnung des Bernhardtheaters neben 
dem Opernhaus in Zürich wurde in den 80-Jahren stark kritisiert.
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Leerstände nehmen zu
Am 1. Juni 2020 wurden in der Schweiz 78 832 
Leerwohnungen gezählt, das sind 1,72% des Gesamt-
wohnungsbestands (einschliesslich der Einfamilien-
häuser). Im Vergleich zum Vorjahr standen damit 
3449 Wohnungen mehr leer, was einem Anstieg 
von 4,6% entspricht. Damit hält der vor über zehn 
Jahren eingesetzte Anstieg der Leerwohnungsziffer 
unverändert an. Dies geht aus der Leerwohnungs-
zählung des Bundesamtes für Statistik (BFS) hervor. 
Die höchsten Anstiege wurden in den Grossregionen 
Tessin und Genferseeregion (+0,42 bzw. +0,21 
Prozentpunkte) registriert.  Im Kantonsvergleich 
wies der Kanton Solothurn, wie schon im letzten 
Jahr, die schweizweit höchste Leerwohnungsziffer 
(3,22%) aus und war auch der einzige Kanton über 
der Drei-Prozent-Marke. Hohe Leerstandsquoten 
waren zudem in den Kantonen Tessin (2,71%), Aargau 
(2,65%) und Jura (2,52%) festzustellen. Die tiefste 
Ziffer wurde im Kanton Genf registriert (0,49%). 
Auch in den Kantonen Zug (0,70%), Zürich (0,91%), 
Obwalden (0,92%) und Basel-Stadt (0,96%) blieben 
die Leerwohnungsziffern unter der Ein-Prozent-
Marke. In absoluten Zahlen ist im Kanton Waadt die 
Anzahl der Leerwohnungen am stärksten gestiegen 
(+1187 Leerwohnungen), während die meisten unbe-
setzten Wohnungen mit 10 678 Einheiten im Kanton 
Bern gezählt wurden. Insgesamt erhöhten sich die 
Leerstände in 15 Kantonen, in 11 Kantonen nahmen 
sie ab. Im Vergleich zum 1. Juni 2019 stieg der Leer-
wohnungsbestand bei allen Wohnungskategorien 
(Anzahl Zimmer) ausser den 5-Zimmerwohnungen 

an. Am stärksten dehnte sich das Angebot bei den 
Wohnungen mit ein und zwei Zimmern aus (+14,5% 
respektive +7,0%). Einzig die Zahl der Wohnungen 
mit fünf Zimmern nahm gegenüber dem Vorjahr 
leicht ab (–0,5%). Die meisten Leerwohnungen 
haben drei (26 070 Einheiten) oder vier Zimmer  
(22 665 Einheiten).

Zusammenschluss von Realstone SA und Solvalor 
Fund Management 
Die Westschweizer Immobilien-Fondsgesellschaft 
Realstone SA und die Solvalor Fund Management 
wollen sich zusammenschliessen. Unter Vorbehalt 
der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde 
Finma beabsichtigten die Fondsleitungen mittels 
Absorption von Realstone zu fusionieren. Der 
genaue Fusionszeitpunkt werde - nachdem 
die erforderlichen Genehmi-gungen von den 
zuständigen Behörden eingeholt wurden - zu 
einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Die 
entstehende Gesellschaft solle in Realstone SA 
umbenannt werden. Von der Fusion verspreche sich 
die neue Fondsleitung eine agile Organisation und 
damit mehr Effizienz sowie Vereinfachung. Und 
diese sei weder für die verwalteten Fonds noch für 
die Anleger mit Kosten verbunden. Nach der Fusion 
würden die Fonds Solvalor61, Realstone Swiss 
Property, Realstone Development Fund und Léman 
Fund alle die gleiche Fondsleitung haben und von 
den gleichen Vermögensverwaltern innerhalb der 
fusionierten Einheit verwaltet werden. 

Empira baut in Hamburg
Die Empira Gruppe mit Hauptsitz in Zug plant die 
Entwicklung von 160 Wohneinheiten in Hamburg-
Marienthal. Dazu wurden zwei benachbarte Grund-
stücke mit 7.130 Quadratmeter Grundstücksfläche 
erworben. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 
vorgesehen. Das Projekt umfasst eine vermietbare 
Fläche von rund 13.750 Quadratmeter und zudem  
115 PKW-Tiefgaragenplätzen.

Im Kanton Zug sinken die Mieten
Der Schweizer Mietwohnungsmarkt entwickelte 
sich im September 2020 unauffällig. Dies zeigen 
die aktuellen Zahlen des homegate.ch-Mietpreis-
indexes. Der Index Schweiz steht wie schon im 
Vormonat bei 114.9 Punkten. Im Vergleich zum 
Vorjahresmonat steigen die Mieten um 0.97 Prozent. 

Nachrichten
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Im Kanton Zürich stagnieren die Angebotsmieten 
gegenüber dem Vormonat. Auffallend ist die 
Entwicklung in den Kantonen Obwalden und Zug 
mit einem Rückgang von 0.68 bzw. 0.76 Prozent. 
Hingegen steigen die Mieten besonders im Kanton 
Genf (+1.03 Prozent). Wie üblich entwickeln sich 
die Mieten je nach Kanton unterschiedlich. Im 
September 2020 war die Preisentwicklung für die 
Mieter relativ stabil. In den Kantonen Genf (+1.03 
Prozent) und Tessin (+0.58 Prozent) stiegen die 
Angebotsmieten. Hingegen verzeichnete Zug mit 
einem Minus von 0.76 Prozent den stärksten Rück-
gang. Auch die Kantone Obwalden (-0.68 Prozent) 
und Nidwalden (- 0.60 Prozent) verzeichnen einen 
Rückgang der Mieten. Etwas anders verhielt es sich 
bei den Städten. Mit steigenden Mieten konfrontiert 
sind vor allem Wohnungssuchende in den Städten 
Genf (+1.70 Prozent), Lugano (+0.99 Prozent) und 
Lausanne (+0.90 Prozent). Leicht gesunken sind die 
Angebotspreise von Mietwohnungen in den Städten 
Basel (-0.29 Prozent) und Zürich (-0.09 Prozent). 

Geplante Kapitalerhöhung verschoben 
Am 19. August 2020 informierte die Fondsleitung 
des Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund), 
dass sie im September eine weitere Kapitalerhöhung 
für den HSC Fund plane. Mit der Akquisition eines 
Multi-Tenant-Gebäudes in Freiburg beläuft sich 
der Wert des gesamten Immobilienportfolios nun 
auf deutlich über CHF 700 Millionen mit einem 
jährlichen Soll Mietertrag von etwas über CHF 45 
Millionen. Die Fondsleitung hat beschlossen, die 
Durchführung der für September 2020 geplanten 
Kapitalerhöhung zu verschieben und derzeit keine 
zusätzlichen Fondsanteile zu emittieren. 

Kuoni Mueller & Partner lanciert Start-Up
Maklando AG heisst ein Start-Up-Unternehmen der 
Kuoni Mueller & Partner Gruppe. Es soll das eigens 
entwickelte Verkaufsportal mit dem klassischen 
Maklergeschäft vereinen. Das neue Maklerunter-
nehmen biete privaten Wohneigentümern einen 
direkten Zugang zum Verkauf ihrer Liegenschaft, 
schreibt Kuoni Mueller & Partner. CEO des neuen 
Unternehmens ist Matteo Schmid. Über einen 
Online-Zugang seien alle Prozessschritte für die 
Kunden ersichtlich. 

Bundesrats Monitoring zum Geschäftsmietegesetz
Der Bundesrat hat Zwangseingriffe in die Vertrags-
beziehungen zwischen Geschäftsraummietern und 
Vermietern stets abgelehnt. Er gab daher ein Moni-
toring in Auftrag, um die Auswirkungen der Krise 
aufgrund fundierter Zahlen zu untersuchen. Das 
vom Parlament geforderte Geschäftsmietegesetz  
für einen globalen undifferenzierten Zwangserlass 
sei verfehlt, schreibt der Hauseigentümerverband.  
Es sei jetzt an den Parteien situationsgerechte 
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Lösungen im Einzelfall auszuhandeln.  
Die wichtigsten Ergebnisse des Monitorings:

• Die Geschäftsmietparteien haben in der grossen 
Mehrheit der Fälle eine einvernehmliche Einigung 
für eine Mietzinsreduktion gefunden.
• Die vom Parlament lancierten Forderungen um 
einen gesetzlichen Zwangseingriff haben grosse 
Verunsicherung geschaffen, daher sind seit den 
Parlamentsentscheiden vom Juni 2020 die Neigun-
gen zum Abschluss von Vereinbarungen gesunken.
• Aufgrund der diversen Unterstützungen des Bundes, 
der Kantone und Gemeinden sowie der grossen Zahl 
der freiwilligen Mieterlasse durch die Vermieter 
bestehen keine globalen Zahlungsschwierigkeiten 
der Geschäftsmieter. Eine grossflächige Konkurswelle 
oder Schwemme von Gerichtsverfahren ist nicht 
eingetreten. Die Firmenkonkurse sind nicht ange-
stiegen und die Anzahl Schlichtungs-Gesuche bei 
den staatlichen Miet-Schlichtungsbehörden ist eher 
zurückgegangen.
• Rund 60% der Unternehmen sind nicht eingemietet, 
sondern betreiben ihr Geschäft in einer eigenen 
Liegenschaft. Deren Raumkosten sind ähnlich 
hoch wie jene der Mieter. Mit dem vom Parlament 
geforderten Zwang der Vermieter zu 60% Mieterlass 
würden Mieter- Unternehmer gegenüber den 
Unternehmern in eigener Liegenschaft, welche ihre 
gesamten Raumkosten unverändert zu 100% tragen 
müssen, ungerechtfertigt privilegiert. Es würde 
ihnen ein verfassungswidriger Konkurrenzvorteil 
verschafft.

IMMOFONDS: Kapitalerhöhung läuft bis 
16. Oktober

Die Immofonds Asset Management AG (ehem. AG 
für Fondsverwaltung) führt bis zum 16. Oktober 
2020 für den IMMOFONDS eine Kapitalerhöhung 
von rund CHF 100 Mio. durch. Die Kapitalerhöhung 
soll unter Wahrung der Bezugsrechte der bisherigen 
Anteile erfolgen. Jedem bisherigen Anteil wird ein 
Bezugsrecht zugeteilt. 11 Bezugsrechte berechtigen 
zum Bezug eines neuen Anteilsscheins (Bezugsver-
hältnis 11:1). Die Bezugsrechte sind noch bis 
14. Oktober 2020 an der SIX Swiss Exchange han-
delbar. Die bestehenden Anteile des IMMOFONDS 
werden ab dem 7. Oktober 2020 ex Bezugsrecht 
gehandelt. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden 
somit maximal 292 629 neue Anteile ausgegeben. 
Der Bezugspreis beträgt CHF 352.00 netto pro 
neuen Anteil des IMMOFONDS. In der Annahme, 
dass alle Bezugsrechte ausgeübt werden und die 
Kapitalerhöhung im vollen Umfang durchgeführt 
wird, ergibt sich ein Transaktionsvolumen von 
rund CHF 103 Mio. Die neuen Anteile sind für das 
Geschäftsjahr 2020/2021, welches am 1. Juli 2020 
begonnen hat, voll ausschüttungsberechtigt. Die 
Liberierung erfolgt am 26. Oktober 2020. Der 
Emissionserlös werde in erster Linie eingesetzt, um 
bestehende Möglichkeiten zur inneren Aufwertung 
des Liegenschaftsportfolios auszuschöpfen und 
um neue Akquisitionen zu tätigen, schreibt die 
Immofonds Asset Management AG.
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